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Feuilleton.
Die sanitären Verhältnisse am Panama-Kanal und in

Costa-Rica.
Von Dr. Arthur Stein in New York.

Wer heutzutage die bedeutendsten zentralamerikanischen Re-
publiken besucht, der wird staunen ob der vorzüglichen sanithren
Verhältnisse, die dort - ganz wider Erwarten - herrschen. Schon
die überaus strengen Quarantänevorschriften, wie sie in Colon und
in gleicher Weise auch in Port-Limon, dem Haupthafen Costa-Rica',
gehandhabt werden, müssen einem Ärzte Bewunderung einflößen.
Daß die vielen hundert Deckpassagiere frisch geimpft sein müssen,
ist selbstverständlich; aber auch die Kajütspassagiere müssen
sich dem unterziehen. Ob diesen Vorschriften in der richtigen
Weise Genüge geschehen ist, davon überzeugt sich der Quarantäne-
arzt dadurch, daß er jeden einzelnen Passagier selbst untersucht.
Es herrscht hier eine viel strengere Kontrolle als z. B. in New York
bei aus dem Süden kommenden Schiffen.

Colon liegt an der atlantischen Seite des Panamakanals
und ist dauernd tropisehem Klima ausgesetzt. Große Ritzen,
verbunden mit hohem Feuchtigkeitsgehalt der Luft, stellen an
Energie und Ausdauer der weißen Rasse große Anforderungen und
setzen die Widerstandskraft der Arbeiter beträchtlich herab. Wer
erinnert sich nicht noch jener Zeiten, als in den 80er und 90er
Jahren des verflossenen Jahrhunderts Tausende und Abertausende
von Arbeitern und Angestellten des Kanals tückischen Epidemien
wie Malaria, Geibfieber, Typhus, Ruhr etc. erlagen, sodaß allein
schon durch diese ungünstigen sanitären Verhältnisse die Fortfüh-
rung des gigantischen Werkes in Frage gestellt wurde.

Seitdem die amerikanische Regierung den Kanalbau leitet und
die Sanierung des Landes unternommen hat, haben die Zustände
einen ungeahnten Aufschwung zum Besseren genommen. Im No-
vember des Jahres 1903 wurde zwischen den Vereinigten Staaten und
der Republik Panama jener denkwürdige Vertrag geschlossen, dem-
zufolge die ersteren vollkommene Oberherrschaft über die soge-
nannte ,,Kanalzone' erhielten, d. h. über einen Lilnderstrich, der sich
zu beiden Seiten des Kanals über je fünf Meilen erstreckt. Die an
den beiden Enden des Kanals gelegenen Städte Colon und Panama
sind in die Kanalzone nicht mit einbegriffen, stehen jedoch in sani-
titrer und polizeilicher Beziehung vollkommen unter amerikanischer
Machtbefugnis. Auf Grund dieses Vertrages war es also möglich, an
eine planmäßige Sanierung der ganzen Kanaizone zu gehen. Gerade

MEDIZLNISOHE WOJJ{ENSCRRLFT. 2325

dieAmerikaner mußten hierzu prädestiniert erscheinen, hatten sie doch
auf den Philippinen und insbesondere auf Cuba überaus günstige
Resultate in hygienisch-sanitärer Beziehung erzielt. Während Ro -
bert Koch den unumstößlichen Beweis erbracht hat, daß die An-
opheles-Stechmücke, und zwar nur sie allein, die Malaria überträgt,
hat Finlay dieselben Beziehungen zwischen der Stegomya Moskito
und dem gelben Fieber nachgewiesen.

Ausgehend von der Erkenntnis also, daß bei der Bekämpfung
der Malaria und des gelben Fiebers alles auf eine planmäßige Be-
kämpfung der Stechmücken und ihrer Brutplätze ankommt, haben
die Amerikaner ihren Feldzugsplan gegen diese verheerenden Krank-
heiten dementsprechend entworfen. Unter der Führung des obersten
Sanitätsbeamten der Kanalzone, des Dr. W. C. Gorgas, haben sie
hier geradezu Erstaunliches geleistet.

Wie sich die sanitären Zustände unter seiner erst wenige
Jahre währenden Aegide gebessert haben, ist leicht aus folgenden
Zahlèn ersichtlich. Die Todesfälle an Malaria betrugen an der
Kanaizone (nebst den Städten Colon und Panama) für das Jahr 1905
bei einer Bevölkerungszahl von 42 699 Seelen 2793 oder 65,41 pro
Mille. Im Jahre 1908 hatte sich bei einer Bevölkerungszahl von
120 097 Seelen die Mortalität an Malaria auf 24,83 pro Mille re-
duziert.

Betrachtet man hingegen die Todesfälle infolge der verschie-
densten Ursachen (also auth die Verletzungen mit eingerechnet),
so ergibt sich für das Jahr 1905 bei einer Arbeiterzahl von 16511
eine Sterblichkeit von 25,86 pro Mille, während sie für das Jahr
1908 bei einer Arbeiterzahl von 43 890 auf 13,01 pro Mille herabsinkt.

Diese Zahlen reden eine beredte Sprache! Sie werden jedoch
leichter verständlich, wenn wir uns Rechenschaft ablegen, wie diese
günstigen Resultate erzielt sind.

Wandert man durch die Niederlassungen der Kanalangestellten,
so fällt einem neben peinlichster Sauberkeit zunächst die Tatsache
auf, daß alle Häuser nach dem Typus der Pfahlbauten errichtet
sind. Damit it allseits ein freies Zirkulieren der Luft gewähr-
leistet. Anderseits ist durch ausgiebige Drainierungsanlagen dafür
Sorge getragen, daß nach stattgehabtem Regen das unter den
Häusern angesammelte Wasser auch wieder völlig abfließt. Damit
fallen also günstige Moskitobrutstätten weg. Alle Häuser sind von
breiten Veranden umgeben und letztere wiederum gegen eindringende
Moskitos durch dichte Drahtnetze geschützt. Zu besserem Schutze
sind in fast allen Häusern auch noch Türen und Fenster mit Draht-
netzen umgeben. In vollkommen analoger Weise sind auch die
Pavillons der Hospitäler in Colon und Panama gebaut.

Die Brutstätten der Anopheles- und Stegomyamücken hat man
dadurch fast völlig ausgemerzt, daß man zunächst all das niedere
Buschwerk abbrannte. Sodann legte man die vielen Sümpfe oder
kleinen Tümpel trócken oder übergoß sie mit Petroleum oder
Kupfersulphat. Außerdem müssen gesetzlich alle Wohnhäuser in
einem Umkreis von 100 m frei von allem Gras oder Buschwerk sein.

In bezug auf die persönliche Prophylaxe aller am Bau Ange-
stellten sei hervorgehoben, daß sie angewiesen sind, täglich etwa
0,2 g Chinin zu nehmen. Dieser Aufforderung entsprechen von den
insgesamt 45 000 Arbeitern täglich etwa 20000.

Um die sanitären Anordnungen besser zur Ausführung bringen
zu können, ist die ganze, 47 Meilen lange Kanalzone in 17 Distrikte
eingeteilt, von denen jeder unter der Oberaufsicht eines Inspektors
steht. Der jedem Distrikt zugeteilte Arzt sendet wöchentlich einen
genauen Bericht an das Hauptbureau (in Panama) über den Ge-
sundheitszustand in seinem Bezirk ein. Dort wird man sofort auf
ein eventuelles Ansteigen der Malaria oder sonstiger Erkrankungen
aufmerksam und kann durch geeignete Maßregeln ihrem weiteren
Umsichgreifen Einhalt tun.

Seit fünf bis sechs Jahren ist das gelbe Fieber aus jenen
Länderstrichen gänzlich verschwunden, und die Erkrankungen an
Malaria haben auffallend abgenommen. Wenn Gorgas sagt, daß
die Fortschritte der letzten 15 Jahre auf tropenhygienischem Ge-
biete gezeigt haben, daß die weiße Rasse ebenso gut in den Tropen
wie in gemäßigtem Klima leben könne, so muß ich ihm auf Grund
eigener Anschauung und Erfahrung unbedingt zustimmen.

Wenn ich nun noch erwähne, daß auf den Geleisen der Panama-
eisenbahn sehr fein ausgestattete Sanitätszüge verkehren, die die
Kranken aus den einzelnen Distrikten nach den großen Hospitälern
in Colon und Panama befördern, so bringt uns dies zur Besprechung
eben dieser Krankenhäuser.

Voran steht das Ancon-Hospital der Stadt Panama. Hoch
oben auf einem Hügel der Vorstadt Ancon gelegen, läßt es die
Stadt tief unter sich und gewährt einen unvergleichlichen Aus-
blick auf die blauen Fluten des pazifischen Ozeans. Auf einem
sehr großen Areal ist es inmitten schattenspendender Palmen-
haine im Pavillonsystem erbaut. Das Hospital hat Raum für 1000
bs 1100 Kranke und ist - das brauchte eigentlich garnicht be-
sonders hervorgehoben zu werden - durchaus modern eingerichtet.
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Alles macht den Eindruck peinlichster Sauberkeit. Somit ist dies
Hospital, das unter hervorragend tüchtiger medizinischer Leitung
steht, gewissermaßen ein Dorado für dié armen Kranken.

Aber auch fUr Gesunde läßt es sich in Panama gut leben!
Das Panama von heutzutage ist eine moderne spanische Stadt, der
man aber den amerikanischen Einfluß allüberall anmerkt. Vor allem
überrascht es einen, hier ein »up to date' Hotel zu finden. Es ist
das Tivoli', das, in herrlicher Hugelgegend gelegen, Stadt und
Meer weit überschaut. Dies Hotel wurde von der amerikanischen
Regierung für die am Kanal angestellten höheren Beamten vor
wenigen Jahren mit allem in den Tropen gewiß nicht zu unter-
schtzendem Luxus gebaut und steht nattirlich auch dem durch-
reisenden Publikum offen.

Die Straßen der Stadt befinden sich in auffallend gutem Zu-
stand und sind sehr sauber gehalten, ein Zustand, an dem sich die
New Yorker Stadtverwaltung ein Beispiel nehmen könnte!

Das Klima ist rein tropisch mit starkem Feuchtigkeitsgehalt
der Luft. Die regenfreien Monate sind Januar-April, die durch-
schnittliche Jahrestemperatur ist 27 0 C mit Maximumtemperaturen
bis zu 38° C. Die heißesten Monate sind Dezember-März, doch ist
es wohl anzuraten, sich diese Monate zum Besuche jener Gegenden
auszuwählen, weil dann wenigstens trockene Hitze vorherrscht.

Ueber das Coloner Krankenhaus nur einige wenige Worte.
Auch dies Hospital ist herrlich, und zwar direkt am Meeres-
strand gelegen, ja teilweise sogar in den Ozean hinausgebaut.
So umgaukelt die Kranken stets des Meeres Brise, und von dem
Strande her senden weitaufragende Palmen Schatten und Kühlung.
Auch hier wieder fällt die Sauberkeit und Ordnung im Innern der
Baracken auf, die etwa für 500 Kranke Raum bieten.

Von Colon aus bringt uns der Dampfer in zweitägiger Fahrt
nach Port-Limon, dem Haupthafen der Republik Costa-Rica.

Das Städtchen selbst bietet nicht allzuviel des Interessanten
Als Arzt wird man es nicht versäumen, dem Hospital einen Besuch
abzustatten, das hier die United Fruit Company" - eine der mftch-
tigsten kommerziellen Gesellschaften in Zentral-Amerika -, für ihre
Beamten errichtet hat. Dr. Emilio Echeveria, der langjährige
Leiter des Krankenhauses, hat für Port-Limon das getan, was Gor-
gas für die Kanalzone getan hat. Das früher von gelbem Fieber
und Malaria durchseuchte Port-Limon ist heute eine gesunde Stadt.
Das gelbe Fieber ist schon seitJahren hier verschwunden, und die
Erkrankungen an Malaria sind ganz bedeutend zurückgegangen.

Eine der gefährlichsten Erkrankungen ist die durch Schlangen-
biß verursachte. In den sich meilenweit hinziehenden Bananen-
plantagen treibt die Giftschlange, besonders die Korallenschlange,
ihr Unwesen. Manch einer der Plantagenarbeiter fällt ihrem
hinterlistigen Biß zum Opfer. Dr. Echeveria hat nun die
Plantagenarbeiter mit einem Holzschächtelchen ausgestattet, das
- zweigeteilt - auf seiner einen Seite eine kleine Impflanzette
enthält, auf der anderen übermangansaures Kalium in Substanz. Die
Arbeiter sind angewiesen, sofort nach erfolgtem Biß die Wunde
auszusaugen, mit der Lanzette einzuschneiden und dann in dicker
Lage das Kalium aufzutragen. Wie mir Dr. Echeveria ver-
sicherte, hat er sehr gute Resulteto mit dieser Methode erzielt.

Das Hospital selbst ist ein ältlicher Bau, etwa 200 Betten fas-
send und direkt am Meere gelegen. Die einzelnen Pavillons sind
auch hier wieder nach außen hin durch doppelte Drahtgitter ab-
geschlossen und somit ziemlich sicher gegen Moskitos geschützt.
Das Innere des Krankenhauses ist einfach, sauber und modern
eingerichtet.

In achtstündiger Bahnfahrt, die an Großartigkeit selbst nicht
von der Gotthardbahn übertroffen wird, werden wir der brennenden
Sonne tropischen Himmels entführt hinein ins Land des ewig lachen-
den Frühlings. Am Frühmorgen verlassen wir Port-Limon. Die
Bahn führt zunächst durch lang sich hinziehende Bananenplantagen,
windet sich dann allmählich an den Ufern des wild dahinstürzenden
IReventezon-Flusses in die stolz aufragende Kette der Kordilleren
hinauf, um am Nachmittag die Hauptstadt des Landes, San-José, zu
erreichen.

San-José selbst Ist ideal gelegen. Die Nächte sind kühl und
erfrischend, die Luft trocken, die Temperatur das ganze Jahr hin-
durch im Mittel etwa 22° C. Somit eignet sich dieser herrliche
Fleck Erde ausgezeichnet zu einem Luftkurort. Von den Hospi-
tälern der Stadt ist zunächst die Irrenanstalt zu nennen. Inmitten
eines Gartens, der die seltensten tropischen Pflanzen birgt und
ein Areal von etwa 10 Morgen deckt, liegt die im Spitzbogenstil
erbaute und vom Altcr schon etwas angegraute Anstalt. Wir tret n
ein und sind überrascht, auch hier, in dieser weltentrückten Stadt,
eine moderne Anstalt anzutreffen. Der Leiter derselben. Dr. Presti-
nary, hat es verstanden, hier eine Musteranstalt hinzustellen. Da
er zugleich ein guter Botaniker ist, so ist es leicht verständlich, daß
er den Anstaltsgarten in einen Palmen- und Rosenhain von paradie-
sischer Pracht umgewandelt hat.

Der angenehmsten Eindrücke voll, verließen wir das Asilo
Chapui", um uns nach dem nahegelegenen städtischen Hospital
San Juan de Dios" zu begeben. Es Ist dies ein altertümlicher,
quadratischer Bau, der einen wundervollen, tropischen Garten ein-
schließt, sodaß auch hier den Kranken reichlich Luft und Licht ge-
währleistet ist. Das etwa 300-400 Betten fassende Spital ist
dauernd dermaßen überfüllt, daß man daran denkt, es durch einen
großen Neubau zu ersetzen.

Leider war es mir nicht vergönnt, das weit vor der Stadt ge-
legene Lepraheim, das etwa 20 dieser Unglücklichen birgt, zu be-
suchen. Der leitende Arzt nämlich war außerhalb der Stadt, und
ohne seine Erlaubnis ist niemandem, auch Aerzten nicht, der Zu-
tritt gestattet.

Nachdem ich all diese verschiedenen Einrichtungen gebührend
geschildert habe, darf nicht verschwiegen werden, daß die Trink-
wasserirage in San-José noch nicht zur Zufriedenheit gelöst ist, wo-
durch sich die relativ häufigen Erkrankungen an Typhus erklären.

Alles in allem aber findet man in jenen Mutterlanden der Re-
volutionen geradezu ideale sanitäre Zustände, die bei Fachleuteii
und Laien in Europa sowohl als auch in den Vereinigten Staaten
größeres Interesse als bisher verdienen.
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